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Sehr geehrte Damen und Herren Präsidenten

Gerne informieren wir sie auch in diesem Monat wieder über die 
wichtigsten News aus der SKG. 

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie diese Infos innerhalb Ihres 
Vereins weiterleiten und stehen für Fragen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung.

Informationen der SKG / Informations de la SCS

QUALIPET - Lieber Hundefreund



Eine Erfrischung gefällig? Tolle Spezial-Angebote für heisse Sommertage:
Als SKG-Mitglied profitieren Sie noch bis zum 12. Juli 2020 von einem 
wunderbaren Sommer-Rabatt von 25% auf ausgewählte Cooling Produkte. 
Online-Code: COOL25 oder in der QUALIPET-Filiale gegen Abgabe dieses 
Bons.

www.qualipet.ch/c-landing-pages/cooling-produkte/

Gewinnen Sie einen Jahresvorrat Hundefutter Ihrer Lieblingsmarke!
Exklusiv für SKG-Mitglieder. Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel teil 
und gewinnen Sie einen Jahresvorrat Hundenahrung im Gesamtwert von max. 
CHF 1`500.-!  Gewinnspiel-Teilnahme unter: 
www.qualipet.ch/i-jahresvorrat-gewinnen/ 

Teilnahmeschluss ist am 31.07.2020.



Stöbern Sie zudem im neuen QUALIPET-Flyer und entdecken neben coolen 
Wasserspielzeugen auch exklusive Angebote rund ums Reisen mit Hund!

Die Aktionen sind vom 23.06. - 12.07.2020 gültig. In den QUALIPET-Filialen 
oder online unter www.qualipet.ch/c-angebote/flyer-angebote/

Tierische Grüsse,
Ihr QUALIPET-Team

QUALIPET - Lieber Hundefreund

Besoin d’un rafraîchissement? Superbes offres spéciales pour les journées 
estivales chaudes: en tant que membre SCS, vous bénéficiez jusqu’au
12 juillet 2020 d’un magnifique rabais estival de 25% sur des produits 
rafraîchissants sélectionnés. Code en ligne: COOL25 ou dans la filiale 
QUALIPET contre remise de ce bon. 

www.qualipet.ch/fr/c-landing-pages/cooling-produkte/

Gagnez un stock annuel de nourriture pour chien de votre marque 
préférée! Exclusivement pour les membres SCS. Participez à notre 



concours et gagnez un stock annuel de nourriture pour chien d'une valeur 
totale de max. CHF 1'500.-! Participation au concours sous 
www.qualipet.ch/fr/i-gagnez-nourriture/ 

Délai de participation: 31.07.2020.

Jetez également un coup d’œil sur le nouveau dépliant QUALIPET et 
découvrez – à part les jeux d’eau amusants – des offres exclusives sur des 
articles pratiques pour voyager avec votre chien!

Les actions sont valables du 23.06 au 12.07.2020. Dans les filiales QUALIPET 
ou en ligne sous www.qualipet.ch/fr/c-angebote/flyer-angebote/

Meilleures salutations,
Votre équipe QUALIPET
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